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Hamburg. 1982 wurde er von
der DDR für die FilmfestsPiele in
Cannes nominieft, dann aber
zurückgezogen und aus dem Kinoprogramm gestrichen. Ein Fall
von Zensur der SED? So einfach
lässt sich der Vorgang nicht erklären, meint SchausPieler Uwe
Kockisch, der im Film die HauPtrolle spielte. Ehemalige Widerstandskämpfer hätten moniert,
dass ihr Kampf falsch dargestellt
sei. Kokisch interPretiefte dies
als Streit von Generationen um
Geschichtsbilder. Der Film wurde zum Auftakt einer Konferenz
im Berliner Haus der Demokratie
gezeigt, die sich mit PersPektiven
einer Erinnerungskultur des Arbeiterwiderstands befasste. Hans
Coppi von derVereinigung der
Verfolgten des NaziregimesBund der Antifaschisten (WNBdA) stellte die Frage, ob und
wie sich diese wandle, wenn
kaum noch Zeitzeugen leben.
Zum Guten oder Schlechten?
Sabine Ituittervon der Ge-

denkstätte Sachsenhausen registrierte bereits in den letzten
iahren einen Paradigmenwechsel in der GedenkstättenPädagogik. In Abgrenzung zur Geichichtspolitik der DDR werde
der Fokus nun auf bisher marginalisiene OPfergruPPen gelegt'
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:schichtsdidaktiker Manin Lüe bezweifelte, dass jener noch
re besondere Rolle in der Wisnsvermittlung über Opposition
.d Widerstand gegen die NSktatur einnehme. Ihm widerrach der an der FU Berlin lehJ- rde Politikwissenschaftler
(r\ :fan Heinz. Erverwies auf
rgste Forschungen, durch die
utlich geworden sei, dass der
derstand gegen das NS-ReN ne in Gewerkschaftskreisen
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f Broschüren mit Interviews
von ihr bisher erschienen.
Bezirksjugendsekretär der
Metall-Jugend Berlin-Branrburg-Sachsen Christian
rletze-Wischmann informierte
:r eine biografische Videoreiunger Gewerkschaft smit:der. Die Historikerin Bärbel
,indler-Saefkow wiederum
ichtete über den langen Weg
zur Errichtung eines Denk.s für den Arbeiterwiderstand
en Askania-Werken in Berlin
:ienfelde. Dabei betonte sie
positiven Erfahrungen mit
endlichen einer nahe gelege-
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wohl interessiert.
Peter Nowak

